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, W.enn nicht alle Zeichen trügen,' ist in aller Kürze mit einer' Einigung aller deut",
schen Seehäfen über die Auslegung und die Handhabung der Richtlinien d ~ ,
Bundesministers für Verkehr vom 16. Mai 1951 zu rechnen. \Venn dann nocli" .:
'~a~ letzte Hindernis, die negative Einstellung der Binnenschiffahrt zu den Richt" ", '.:
hnlen, beseitigt werden sollte, dann darf eine baldige Reaktivierung der See,. ',i
hafentarifpolitik 'erwartet werden. Daß diese die berechtigten Interessen det' ,::
~erladendenWirtschaft, insbesondere diejenigen der Eisen schaffenden Industrie:~, \
f'~s Ruhrgebiets. voll berücksichtigen wird, glaubt der Verfasser mit seinen Aus;>
~hrungen nachgewiesen zu haben. Die Befürchtungen Dr. Böhms in dieser I-Hn",:
SIcht erscheinen dem Verfasser gegenstandslos..'
:"
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Eingliederung Deutschlands in WeItluftverkehr
und WeltIuftrecht
Von Dr. jur. habil. Johannes Bärmann, Dozent an der Universität Heidelberg
(\Vim!ergabo nincs Vort.r3gcs
auf Einladung der Induslrie- und IlandeIskarrm;cr FrankfurL a. M.

um 20. November 1951)

I.
Situation seit 1945

Mit dem Zusammenbruch im Jahre 1945 war die deutsche L ufth'Üh·ei tun tel.'''
ge g a n ge n. Bau, Besitz und Betrieb v·on Luftfahrzeugen wurde Deutschen ver:<
boten, auch die Bodenorganisation uns genommen. Erleichterungen im Erwerb,
Bau und Betrieb von Flughäfen mit Genehmigung des alliierten Amtes für
Zivilluftfahrt schlossen gerade Flugsicherung, Flugfernmeldedienste, Navigations"
lind Fluglandebehelfe nicht ein. Abgesehen von der Freigabe des Segelfluges
und Modellbaues hat sich bis heute Wesentliches daran nicht geändert. Doch
rechnet man nunmehr kurzfristig im Zuge der eben zur V,crhandlung stehenden
Neuregelung des Verhältnisses Westdeutschlands zu den Alliierten mit einer
Rückgabe der Lufth.ah·eit an Deutschland. So wird für den innerdcutschen
Luftverkehr das Wiederinkrafttreten des alten deutschen Luftrechtes, also ins"
besondere des Luftverkehrsgesetzes von 1936 mit der Novelle von 1943 und der
Luftverkehrsordnung zur Folge haben, die beide, besonders die h!tztere, gründ..
Hcher Revision zu unterwerfen sein werden. Für den int,ernational'en Ver:<
k ehr werden wir gezwungen sein, uns durch zwischenstaatliche Ein z·e I ver"
t r ä g e wieder an den Weltluftverkehr anzuschließen. Ein aut'Ümatisches Wieder:<
aufleben der Vielzahl bilateraler Verträge aus den· Jahren vor dem Zusammen"
bruch mit unseren Nachbarstaaten kommt wohl nicht in Betracht. Neue Ver'ein"
barung ist erforderlich. Deutschland war der internationalen Lt\ftfahrtorgani~
sation, die im Jahre 1919 in Paris ins Leben gerufen w'Ürden war, der sogenannten
Ci na (Gommission internati'Ünale p'Üur la navigation aerienne) nicht beige"
treten, obwohl die damals von Herrn Präsidenten Dr. Wegerdt geforderten
V,üraussetzungen für einen Beitritt Deutschlands ·crfüllt worden waren, Der
Krieg hat leider dann den vorbereiteten Beitritt verhindert. Natürlich hat auch
die während des Krieges durch das Abk.ammen von Chicago 1944 geschaffene
.'
neue Weltluftfahrtorganisation, die sogenannte "J C A 0" (International Civil
:' '. Aviation Organisation), bestimmt, daß die ,ehemaligen Axenmächte dieser Organi~
sation nicht beitreten könnten. Wir werden auf den diskriminierenden
, .~ Inhalt des Art. 93 unten noch eingehen. Auf der anderen Seite können alle
I:: 'Beteiligten D,eutschland als '"Loch im WdtluftverkehrSr'echt" auf
.
die Dauer nicht ,ertragen. Es ist sicher nicht unrichtig, wenn von einigen Seiten
,,/~, . schon darauf hingewiesen wurde, daß das Interesse der anderen Mächte, Deutsch"
, ,.~ ~~la9d in der ]CAO"Organisation zu sehen, mindestens so gr'Üß ist wie das
: ',..- ~~' ":"
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Deutschlands selbst. Allerdings wollen wir nicht verkennen, daß die gcogra~
pflische Situation Deutschlands in der Ost~Wcst"Richtungan Bedeutlmg nicht
mehr gleichwertig der von früher ist. Die technischen und polizeilichen Schwierig~
keiten, die sich aus dem Fernbleiben aus der Wdtorganisation für die in Deutsch"..
land Luftfahrt treibenden Staaten ,ergeben, sind für die We1tluftfahrt sehr nach"..
teilig; aher es muß zugegeben werden, daß eine faktische Notwendigkeit be~
stehen wird, auch in den von Deutschland etwa .abzuschließenden oder zu er;<
neuernden bilateralen Verträgen ,auf den In haI t der J C A 0 " 0 I' d 11. U n g
zu verweisen. Hierin wiederum zeigt sich der Nachteil für Deutschland
daß 'es auf die künftige Veränderung und Gestaltung dieser Ordnung als N icht==
mitglied keinen Einfluß haben wird, auch nicht als zugelassener Beobachter im.
Rechtsausschuß der JCAO.
'
Die internationalen Abkommen auf Luftprivatrechtlichem Gebiet, also ins;<
besondere das Warschauer Abkommen über den Luftbcförderuno-s.,,:
vertrag von 1929 und das Römisch,e Abkommen von 1933 über S cl~ä:::=
den durch Luftfahrzeuge an D I' i t t e n auf der Erdoberfläche, denen D eu tsch",
land angehört hat, werden in ,absehbarer Zeit gegenüber der größten Zahl de1~
Staaten wieder in Geltung kommen, ihre Suspendierung durch die Proklamation
NI'. 2 der Militärregierung also beendigt sein. Aber die im Gang befindliche
Revision des römisch,en Abkommens wird zunächst auf Deutschland
keine Anwendung finden können, woraus sich für ausländische Fluggesellschaften
Nachteile ergehen können, z. B.aus der gerichtlichen Zuständigkeit, der Haft::::
Pflichtversicherung oder der Verschiedenartigkeit von Haftung und Schaden::::
ersatz. Es wäre natürlich auch abwegig, etwa aus dem Grundsatz der Freiheit
des Durchgangsverkehrs gemäß dem Programm des Statuts von Barcelona Von
1921 die AnwendbarKeit des internationalen Rechts der JCAO oder gar die
allgemeine Freiheit des Durchgangsverkehrs über Deutschland zu folgern. Die
Lufthoheit des Staates über seinem ;Gebiet ist heute ein unbestrittener Satz des
Völkerrechts.

H.
Folgen einer Wiederherstellung der deutschen LufthoheJf

~~.mmtes im Zuge der im Gang' befindlichen Verhandlungen mit den <llIiiertcn
Dachten auch zur WIederherstellung der deutschen Lufthoheit, so bleibt
ektshhland, wie oben schon gesagt, zur Ordnung seines internationalen Luft::::
~h' e rs nur der \Veg der zweis'eHigen Staatsverträge. Art. 93 des
/cago er Abkommens schließt Deutschland als Mitglied der \V cltluftorgani:;
~ Ion hUs. Die Folge ist, daß der Luftverkehr ausländischer flugzcuge ,über
I eugc land nUr .~uf Grun'd solcher Staatsverträge stattfinden darf. Hier wird
~er rundsatz der Gegenseitigkeit, d. h.also der Zulassung Deutschlanus
~ entsprechenden ausländischen Luftraum entscheidend sein. Da der JCAO:;
. trganisation 58 Staaten angehören, denen es nach dem Abkommen nicht erlaubt
~~ C'1 :uf die Anwendung des Abkommens gegenüber anderen Staaten zu ver:;
\enhI'ergibt sich die Notwendigkeit, auch in zweiseitigen Staatsverträgen
('A~ sc ands.auf das Abkommen samt seinen Anhängen Bezug zu nehmen
111 r .. 82). DIe Anhänge sind besonders wichtig, weil sie technische und kOI11:;
z. e~lelIe. Angelegenheiten, die ständig Schwierigkeiten machen werden, regeln,
keh . ~lmdf1ug, Verkehrsregeln, Befähigungsscheine, Nachrichtendienst, Ver",
rsdI1enst, Lufttüchtigkeit, Erleichterung insbesondere im Zoll" und Paßwesen.
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Aenderungen hierin geschehen durch die mit qualifizierter ~/:l" Mdll'heit vom
JCAO~Rat beschlossenen No r me nun dEm p feh lu n gen, die gegenüber
~llen JCAO"Staaten verbindlich werden" wenn nicht innerhalb angemessener
Frist eine einfache Mehrheit der Vertragsstaaten ihnen widerspricht. Dann sind
lber die JCAO~Staaten auch innerhalb ihrer Verträge mit Deutschland an diese
i\.enderung gebunden. Man kann Deutschland auf der anderen Seite nicht zu~
muten, sich diesen Aenderungen ohne weiteres zu unterwerfen, wenn 'es aüf
deren Entstehung als Nichtmitglied der JCAO gar keinen Einfluß hat.
LS erscheint mir völlig undiskutabel, Deutschland noch durch Maßnahmen im
Rahmen des Be sa tz u n g sr e c h te s bzw. der Alliierten Hochkommission zum
JCAO"Mitglied machen zu wollen. Solches Vorgehen würde gleichfalls an der
dskriminierenden Bestimmung des Art. 93 des Chicagoer"Abkommens, die wir
gleich besprechen werden, scheitern. Mit der Wiederherstellung der Lufthoheit
entsteht also für den Luftverkehr ausländischer Ges·ellschaften in Deutschland eine
elnigermaßen prekäre Situation. Es kann zwar nicht .allgemein gesagt werden, daß
die Linienvereinbarungen aus der Besatzungszeit ohne weiter'es ungültig werden
lltit der Wiederherstellung der deutschen Lufthoheit. Das hängt von ihrer recht"
lichen Natur im einzelnen ab wie auch von dem Inhalt des künftigen General"
v~rtrages mit den alliierten ' Mächten. Ein Beispiel dafür ist der japanische
Friedensvertrag, der eine vierjährige Fortdauer der Konzessionen vorsieht. Aber
bd Erlöschen dieser Konzessionen, gleich ob jetzt oder früher, wird man zu Ver"
hmdlungen auf beiden Seiten gezwungen sein.
Da fragt m~n sich nun, wie die etwa wiedergeworinene Lu f t hohe i t P I' a .k "
ti sc hau s ge nut z t werden wird. Die Presse im In" und Ausland hat SIch
mit dieser Frage in den letzten Wochen bereits eifrig beschäftigt. Deutscherseits
hat man darauf hingewiesen, "daß die größten Luftverkehrsgese~lsch~ften BOAC
und BEA kaum mehr als 100 Flugzeuge besitzen und daß SIch Ihre Grund"
k~pitalien zwischen ca. 250 und 660 Millionen DM bewegen, während schon be~
dwtende Gesellschaften wie die holländische KLM oder die belgische SABENA,
mJ einem Flugzeugpark' von 60 bis 70 und rund 100 Millionen DM auskommen".
Natürlich ist nicht daran zu denken, daß eine deutsche Luftverkehrsgesdlschaft
Si<11 mit dem Hubschrauber"Nahverkehr über Wasser halten kann. Eine nur be~
schränkte Rentabilität bringt außer dem Luftpostverkehr nur der Lang" und
Mlttelstreck,endienst. Die Hoffnung des Deutschen Industrie" und Handelstages
wie auch des Bundesverkehrs" und finanzministeriums, Deutschlands Luftvel,'kehr
schon in diesem Herbst aufnehmen zu können war leider verfrüht. Es dürfte
au:h eine Wandlung in der Auffassung insofer~eingetreten sein, als man nicht
mchr unhedingt dne engere Ve.r bin dun g mit ,einer großen We 1t I u f t ver"
k ehr s ge se 11 s eh a f t für das Gedeihen einer ,eigenen deutschen Luftverkehrs~
gesellschaft als notwendig ansieht. Sicher wäre es, auf längere Sicht gesehen, be~
grüßenswert, wenn -eine Pool" und Z usa m me na I' be i t mit mehreren euro~
päischcn Gesellschaften ,etwa nach dem Muster der skandinavischen zustande
käme, schon aus .GrÜnden der Vermeidung unwirtschaftlicher Konkurrenz und
zweckmäßigerer Gestaltung des Liniennetzes wie auch der Abwehr innereul'oOpäi~
schn Cabotagev,erkehrs durch außereuropäische Luftverkehrsbetriebe, in welch
lct:terem Punkte der in eine Vielzahl von Staaten aufgegliederte Kontinent
gegenüber der staatlichen Einheit ,eines Großstaates wie USA ganz empfindlich
im Nachteil ist. Doch liegt die Entscheidung darüber leider nicht allein in den
HJndeneiner kommenden deutschen Luftverkehrsgesellschaft. Auch die anderen
müßten sich darüber einig sein lind Ansätze zwischen SAS, KLM, SABENA und
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italienischen Linien zu verdichten suchen. So kam man denn dazu, im Aus\a{i~
darüber zu diskutieren, ob' sich Deutschland wohl mit einer ci g.e ne n Ge seil r
sc h a f t ,an eine kleinere ausländische Gesellschaft anlehnen würde in '/0 eg.
Wahrung ihrer Selbständigkeit, um technisch und wirtschaftlich die EntwiCkl~nu
zur Weltluftverkehrsgesellschaft zu starten. Endgültiges in dieser Sache sage~ zer
wollen, verbieten Takt und Erfahrung. Unangebracht wäre es jedenfalls, el bel
deutschen Gesellschaft einen Vorwurf zu machen, wenn'sie den letzteren W~gr hl
sc~reitet, sofern die Vora~sset~ungen für die heiden .anderen genannten Mbg lC . '
kelten von der anderen SeIte nIcht geboten werden.
.

111.
JCAO.Abkommen und Organisation

~ehrfac? schon wurde von der JCAO"Organisation gespr'Üchen. Deshalb .z~

~heser ~lereinige W'Ürte. Die Pariser Luftfahrtkonferenz von 1919 hatte Cl~./.

m~ernahonale Organisation der Zivilluftfahrt ins Leben gerufen, der die europa v
sc en Staaten fast vollzählig angehörten. Deutschland war zunächst davon a~h ' .
aesctlossen und später nicht beigetreten. Die iberische Staatenwelt schloß S!CIl
urc das sogenannte CIANA"Abkommen zu einer selbständigen Organisa!~
z~sammeQ (Convenio ibero"americano de navigacion aerea). Der panamer1
lllsche Verkehr wurde durch das Havanna"Abkom men geregelt. Damit war de .
't:bekltluftverkehr also organisatorisch dreigegliedert. Der Erfolg des Chicag.O~ .
o~mens von 1944, dem Rußland ,als einzig\! Großmacht wiederum fernbb~ , '.
War dlC Ers'etzung dieser D r ~e i g 1i e der u n g durch 'eine gl 0 bai e Ein h ~ d ...
pas Abkommen hat sich zum Ziele gesetzt, Grundsätze und Regelungen ~u ,
Wf~en, ,,~anl.it sich die inte.'nationale Zivilluftfahrt in sicherer und geordneter
.. ~ei~ehwetter entwickeln und der internationale Lufttransportdienst unter grundf
~a. zblC gleichen Voraussetzungen eingerichtet und gesund und wirtschaftlich bef '"
e cn werden kann". So die Präambel des Vertrages. In Artikel 44 des A~f ,
Gomme~s heißt es: "Aufgaben und Ziele der Organisation bestehen darin, dle ' ..
k ehndsatze und die technischen Möglichkeiten für den internationalen Luftver! .
b f': zr entWickeln, sowie die Planung und Entwicklung der internationalen Luftf
u~dr{ cru~g zu fördern;" es werden s'Üdann einzelne Punkte für diese planung
nu En~:-v~cklung aufgezählt, darunter die Gewährleistung der sicheren und ord"
fahngsmaßlgen Zivilluftfahrt in der Wdt. Auch sollen Bau und Betrieb von Luft f
.för~r~gen für friedliche Zwecke, Ausbau von Luftstrecken, Flughäfen usw. ge f
mieder
en "d~rden, wirtschaftliche Nachteile durch unsachlichen Wettbewerb ver"
VÖlk , e Flugsicherheit erhöht werden, aber vor ,allem auch das bei den: ~
leistll~r~f' e~ 'Welt bestehende Verlangen nach einem sicheren, regelmäßigen, .
intern ~. ahigen lind wirtschaftlichen Luftverkehr erfüllt und die Entwicklung des, :
gramr:: ~~na en Zivilluftfahrtwesens in jeder Hinsicht gefördert werden. Das Pro>' .
schenr~~dJCAO h~t also ausg~sJ?rochen gebiet1ich"universa!~sti:
verk hrs
s ach 1t c h d'Ü t.a h t a r ,e n Charakter im Bereich des ZlVllluft~ ,
JCAeO . I~.geWiS~~r Weise inkonsequent ist demgemäß der ,enge Anschluß der .....
durch ell1
~n Abe pohttsche Linie der Vereinten Nationen. Die JCAO ist selbst· "
im Ral
dkommen vom Mai 1947 zu ,einem besonderen V,erwaltungsverband ~"
liche p1men Ier Vereinten Nationen geworden. 1948 wurde eine gemeinschaft"
Generalrsona ordnung und gleichförmige Gestaltung der Budgets .empfohlen. Dic-·,· '.
Vertrag~~rs~mmlung der Vereiriten Nationen kann sogar das Ausscheiden eines '
aa es aus der JCAO verlangen, wofür der' Versuch. mit Spanien ein .
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Beispiel war. Schon Professor Riese hat auf die Unzweckmäßigkeit dieser Ent"
''';''icklung hingewiesen.
D~~ globalen Einheit der JCAO"Organisation ist auch eine sachliche Einheit an
'die Seit,e getreten, insofern, als Aufgaben, die f~üher von der CITEJA (Comite
internati.onal technique d'experts juridiques ael"iens), dem Organ zur Fortbildung
des L-uftprivatrechtes, wahrgenommen wurden, unter Auflösung dieses Komitees
den Rechtsausschuß des JCAO"Rates überführt wurden. Die maßgeblichen
,
~ Lieh.te seiner Arbei~ sind bis heute das Abkommen über die Anerkennung ding"
1- ~her Rechte an Flugzeugen in Genf 1948 und die Revision des sogenannten
1_~J"Uiseh en Abkommens, das oben schon erwähnt wurde. Diese Revision wird
,rO
all exn hinsichtlich der Haftpflichtversicherung der Luftfahrzeuge Aenderungen
l:°:geo, wie auch hinsichtlich der gerichtlichen Zuständigkeit. Die Arbeiten an
d::~Revision des Warschauer Abkommens sind weiter im Gang.
D g e b ie tl ich e Ein he i t der JCAO betonte deren stellvertretender Präsi"
d 1e t bei der 5. Jahrestagung der Unterzeichnung des Chicagoer Abk'Ümmens,
en 13 :r .a d f ie 1d , indem er sagte, bei Erfüllung der Bedingungen des Chicagoer
D
koJ:P.mens sind alle S ta a t·e n will kom m·e n als Mitglieder' der Organi"
A _0 n "Vorausgesetzt nur, daß sie sich den Grundsätz,en des Abkommens und der
sa t1 u~ sich ergebenden Verantwortung unterwerf,en. Diese globale Einheit der
dar.a nis ation wird auch nicht durch die r'egi'Ün,alen Behörd,cn der JCAO
o r~a
trächtigt. Sie dienen, wie z. B. die Region Europa"Mitte1meer, dem beson"
be e10 J3edürfnis auf dem Gebiete des Nachrichtendienstes und der Bodenorgani"
der:e~. Hierbei können übrigens .auch Nichtmitgliedstaaten .ohne Sitz und Stimme
s:~1;::'ehxnen. Nur am Rande sei angedeutet, daß die letzten Vorschläge für einen
te1~o p~iischen Sonderzusammenschluß der Luftfahrtinteressen von G r a f S f 0 r z a
cU.J
a'Uch der der internati'Ünalen Hande},skammer v'Ürgelegte Plan,
vv 1 e .a 1.1ch der sogenannte B'Ü n n ,e f 0 u s p 1an, der eine allgemeine, außer Post".
abi[ l"'-lachrichtendienst, alle Verkehrszweige erfassende hohe 'europäische Ver"
UDh
behörde schaffen will, im Grunde das Bild der Weltluftfahrtorganisation
ke rS
zu stören vermögen. Außerdem haben diese Pläne, die durch den
kauJUJUannplan'mehr oder weniger inauguriert wurden, wenig Hoffnung auf Ver"
SC~~l:;\iehung, da sie einem e~?ten sachlichen B~dür.fn.is nicht ~erecht werd~n: Eine
~ t.r teP twicklung dereuropalschen V,erkehrsemhelt 1st ·eher m der Koordlmerung
I.< or ~orhandenen internationalen Verkehrs organisationen zu sehen als in einer
- d e ..: deU1 Nichts zu schaffenden neuen Behörde. Vielleicht darf man sich in dieser
.a U : ' sicht von dem im Juli dieses Jahres v'Ürgelegten Plan d,er ECE (Eur'Ü"
ehe Wirtschaftsk,ommission in Genf) über Schaffung eines europäischen
p_a 1S sJ?0rtamtes (mit ·empfehlender, nicht bindender W'Cisungshefugnis) mehr ver"
I ra~hcn; man erwartet dfe Annahme dieses Planes 110ch in diesem Jahr in .der
sPJ"llv,ersammlung des Eur'Üparates in Straßburg. Einiges Mi ß tr.a u 'e n ge gen"
Va :r dem S f'Ü r z a " P 1a n wird man Deutschland nicht verübeln können;
ii ~:~ .Annahme könnte eine mehr .oder weniger völlige Verhinderung des Wieder"
. SClfb3.VeS ,eines deutschen Weltluftv·erkehrs durch dneeigene Gesellschaft zur'
a \.l 19.c haben, sofern eine neue europäische Luftfahrtbehörde bindendes Weisungs" .
/r5'
ht: haben würde.
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Deutschlands Stellung zur JCAO
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2)
, Der Primat der Staatengemeinschaft

1)
Völkerrechtliche Quellenlehre
Das neuere Völkerrecht sieht das Kennzeichen der modernen Völkerrecht -tl '
darin, daß sie "das positive Völkerrecht in ,einer überpositiven Grundno s l~01:"ie
diert, ohne die auch das positive Völkerrecht nicht bestehen kann",
lt t)",
kannte Völkerrechtler V erd l' 0 S s, Hinter, dieser Grundnorm steht dieC\}.,~",
auss,etzung der ide~lle,n V ~ l' b u n d~ n he lt der .. S ta a tc n in einer G o>.l:'~
m,e 1 n s c h a f t. Die mhalthche BestImmung der volkerrechtlichen G r l
e =
no r m hat von jenen Rechtsgrundsätzen auszugehen, welche die KUltur: ,~rk~' =-'
übereinstimmend anerkennen, da sich die Normen des positiven Völkerr~ h ~1:"
erst aufgrund des übereinstimmenden Rechtsbewußtseins der Völker he,ee ~~
gebildet haben, Mit Verdross sind wir der Meinung, daß wir im Begriff r~us=
d~e ,mit dem Ende des Mittelalters zur Auflös~mg gelangte und durch eine p~~7t~.~
vlshsche, nur auf Vertragsrecht abgestellte Volkerrechtslehre, abgelöste christlieh~

So:t

Id,ee der Einheit,der ,u n a ci vita s, des e}nen \V'dtstaates, wieder herzustellen,
I?tese Idee der Emhelt der Staatenwelt ist nicht nur eine historische, sondern auch
ClOe n 0, r m a ti v'e ,also eine rechtlich in der Gegenwart verpflichtende, Dem
folgen dIe aus den Rechtsordnungen übernommenen Rechtsgrundsätze die schon
gelten "noch bevor das Völkerrecht im Wege des Völkergewohnheitsrdchtes oder
vor:~ Staatsverträg~neigene Normen hervorgebracht hat", Das ist auch der Grund
dafur, daß schon 1m 19, Jahrhundert Verträge von solchem Gewicht sein konnten
daß sie als Ausdruck einer allgemeinen Rechtsauffassung auch für außenstehend~
Staaten verbindlich wurden, Der dänische Völkerrechtler R 0 s s weist hierbei
auf ~ie Hei,lige AII!,anz. und den Pariser Friedensvertrag von 1856 hin, die "droit
publtc de I Europe mit dem Charakter eines objektiven politischen Statuts für
alle europäischen Mächte schaffen wollten, Im Zeitalter des Völkerbundes und
der, Vereint~n Nation,en, welch letztere auch gegenüber Nichtmitglicdern Gesctz:::
g~, ung ausuben wollen, gewinnt dieser Gedanke immer mehr an Substanz und
stutzt die Vorstellung vom P I' i m a t d 'e r v ö 1 k er re c h tl i ehe n S ta a t e n :::
ge me ins c ha f t. Die una civitas führt zu der Folgerung einer gl 0 ba I e n
I ge m<Ci n v 'e r bin d 1 ich ke i t g e w iss er v ö I ke l' re eh tl i c he r G run d"
~ atz e, ,'ohne Rücksicht auf die positive Vertragslage, Selbst die Satzung des
mternatIonalen Gerichtshofes weist in Art. 38 c als selbständige Quelle des Völker"
rechts auf die von d~n zivilisierten Nationen anerkanntena I I g e me in e n
'e c h t 5 g run d ~ ätz e hin, Das geht über Praxis und Gewohnheit weit
htnaus, Gerade dieser Art. 38 c stellt den Gedanken in den Vordergrund, daß
allgemeine Rechtsgrundsätze des Völkerrechts sich aus fun da m e n tale 11
R ,e c h t s g run d sät zen entwickeln, die in den v,erschiedenen i n t 'e l' ne l'l.
R e eh t SOl' d nun gen Anerkennung gefunden haben, Das kann nicht nur
nach der Seite der Allgemeinverbindlichkeit von Vereinbarungen auch für nicht"
v~rtragsschl~eßende Staaten gelten, sondern muß auch und zuvor noch gelten für
die allgemel11en Verpflichtungen aus Abkommen bestimmter Art, insbesQndere
ar:,s i~ternat~ona,~en Kollektivvereinbarungen und für die dadurch geschaffene selb"
standlge, mit Volkerrechtssubjektivität ausgestattete Organisation,

I

/'

1: -

Eine lehrreiche Begründung bietet die Ge s chi eh te de r S t aa t eng e m ein '"
sc h a f t si d 'ce, Dem Mittelalter war der Gedanke vom Primat der Staaten"
g~mci~1schaft ~einahe eine Selbstverständlichkeit, Die Auflösung der gedanklichen
El11heIt der mIttelalterlichen Welt mit der geistigen Spitze des Papstes als zen"
tralem Organ ließ immerhin die Idee der uni'! civitas nicht völlig untergehen, In
-der zweiten P.eriode, des neuzeitlichen Völkerrechts nach dem Westfälischel'l.
Frieden von 1648 versuchte man die Einheit durch den Grundsatz des G le ich:::
ge w ich t s zu ersetzen, Die zweite Hälfte ,des 19, und das 20, Jahrhundert
zeigen immer mehr die Tendenz zum organisierten Völkerrecht, zur zentralen
Völkerrechtsinstanz, Nirgends mehr .aber, als im V e rk ehr s re c h t, gesteigert
durch die wachsende Verpflechtung der Volkswirtschaften, tritt zutage, daß
d~~ Staaten, gleich welcher politischen Verfassung, "sich niemals derart genügen
konnen, daß sie keiner gegenseitigen Hilfe, keiner Gesellschaft und keiner Ge"
meinschaft bedürfen, entweder um besser zu leben und zu ihrem Nutzen, oder
wegen einer moralischen Notwendigkeit und Bedürftigkeit, wie es uns die Er"
fahrung zeigt. Daher brauchen sie irgend eine Rechtsordnung, die sie in jener

•
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4)
Die Völkerrechtsvereinbarung

Art des Verkehrs und der Gemeinschaft leitet und lenkt .... " Das sin'cl' Worte
die schon der Völkerrechtler S u are z im 16. Jahrhundert geschrieben hat:. Nicht
viel anders verhält es sich bei G rot i u s. Allerneuestens hat S ha w c r 0 s's vor
- dem Nürnberger Militärgerichtshof, worauf Verdross hinweist, ausgeführt> daß
die Sc I b s te n t sc h e id u n g dnes Staates nur vorläufiger Natur sei, irri'~_all.
gemeinen völkerrechtlichen Verfahren -angefochten und dadurch einer v ö H<e r"
re c h tl i c he n K 0 n t r '0 I I ,e unterworfen werden kimn. Das ist übertr'agbar
auf den v'ölk,errechtlichen Kollektivvertrag, der Zweifcl'~ent"
, stehen läßt darüber, üb er nicht in völkerrechtliche Grundnormen oder allgemei ne
Rechtsgrundsätz'e ,eingreift bzw. von diesen nicht getragen wird. Dies muß'~:be"
sonders in einer Zeit gelten, in der das bisherige Völkerrecht durch den· V ers~ch
einer We1tregierung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine strukht'r'elle
Veränderung in der Richtung auf das Weltrecht hin erfahr-en könnte, wic''-es
V erdI;oss ,ausdrückt.

Die Behandlung der Staatsverh.'äge in der Völkerrechtslehre legt von vor1nherein
die An a log ie zu einer von 'allen zivilisierten Staaten dem Grunde nac 1 aner"
kannten Syst-em.a ti k pd va tre eh tU eh.:!r V,erträg,e nahe. Daneben ~tn~er.
scheidet man gelegentlich zwischen allgemeinen und besonderen und ZWIS~ en
Gesetzesverträgen und Rechtsgeschäftsverträgen sowie auch zwischen V,ertragen
und Vereinbarungen. Der Begriff der Vereinbarung deckt sich mit d~m, soge.
nannten Ge set ze s ve r t ra g weitgehend. Darunter v,ersteht man eme ,Ver"
einigung paraUellaufenderauf das gleiche Ziel gerichteter Willen, die ,zu ,el?e
wirklichen Gemeinwillen führen, Man erinnert sich dabei an die volonte genb~ake
in Rousseau's Contrat sodal. Dieser Ge m ,e i n wille sei allein imstande, 0 Je •
tives Recht zu schaffen. Hierzu wird mit Vorliebe auf die Pariser· Seerechdt~.
deklaration von 1856 und die Haager Konventionen von 1899 und 1907 über. le
Beilegung von Streitigkeiten, Über Krieg und Neutralität usw. verwiesen. Diese
ob je k t i ve O'r d nun g ,erlangt dem subjektiven Willen der Zeichnerstaaten
gegenüber Selbständigkeit und Allgemeingültigkeit, vergleichbar den sogenan~dten
No r me n v 'e r t r ä g ,e n im innerstaatlichen Recht. Aus dieser Lehre von en
Normenverträgen interessiert uns insbesondere die Frage, inwieweit die Urheber
von Normenverträgen noch frei sind in der Anwendung ihrer Vertragsn~l1men,
also inwieweit sie ein Kontr,ahieren mit Interessenten noch ablehnen konnen,
konkret für unseren Fall formuliert inwieweit der Beitritt zu den durch Normen.
verträge geschaffenen Organisatio~en verwdgert werden kann. Das Zivilrecht
kam zu einer Bejahung des Kontrahi,erungszwanges oder der Ab"
s chi u ß p f I ich t ,öder gar einer Le ist u n g s p f I ich t schlechthin au~grtl1~d,
der Tatsache -einer Mon 0 pol s te I lu n g des Leistungsträgers und welterhm
aufgrund der Tatsache, daß die Tätigkeit oder Leistung im Interesse der ~rhaltung
der zivilisatorischen Ordnung und der primären B ,e d Li r f n iss e der D -a "
se ins v ,0 r so r g 'e liegt. Aehnliche Gedankengänge spielen wohl unbewußt
eine Rolle bei der Diskussion zum Begriff der sogenam1ten ,,0 f f ,e n ,e n." Ver"
tr ä ge im Völkerrecht, also j ener Verträge, die, im Gegensatz zu den von Ha~s
aus "geschlossenen" Verträgen, dem Beitritt dritter Staaten grundsätzlich freI."
gegeben sind. Die Frage, ob zu solchen V erträgen der Beitritt verweigert werden
kann, ist unser eigentliches Anliegen. Es kann dabei davon ausgegangen werden,
was schon oben gesagt wurde, daß nicht zuletzt mit der Begründung des Art. 38 c
der Satzung des internationalen Gerichtshofes die Uebertragung zivilrechtlicher
Rechtsfiguren in das völkerrechtliche Vertragsrecht als erlaubt anzusehen ist. So
hat das z. B. G ,u g g bn h ,e i:m hinsichtlich der Lehre v,om Rechtsrnißbrauch be.
denkenlos bejaht, L ,a u te r p .1 C h t hinsichtlich der allgemeinen Rechtsgrun~sätz~"
die den Priv,atrechtsordnungen der zivilisierten Sta,aten ,entstammen und fur dle
Uebernahme im Völkerrecht geeignet sind. Als ein solcher allgemeiner Rechts..
grundsatz kann heute schon der angesehen werden, daß M Q no p ,01 s t,e 11 u n g
zur L ,e ist u n g v ,e r p f 1 ich t ,e t und ,daß eine Institution des privaten oder
des öffentlichen Rechtes, die der Erfüllung lebensnotwendiger Be d ür.f n iss e
, de l' D ase ins vor s Q r gedient, auf Inanspruchnahme hin zur L e 1 s tun g
ver p flic h t 'e t ist.

1

3)
Yölkerrechtliche Grundrechte
Wenn bisher vom Primat der Staatengemeinschaft, besonders im Bereiche /d.er
Inanspruchnahme universaler Geltung die Rede. war, so -ergibt sich als Gegen",
gewicht wiederum, und zwar aus dem gleichfalls völkerrechtlichen Grundsatzclcr
Souveränität heraus die Frage nach völkerrechtlichen Grundrechten der Staaten.
An der Spitze steht, allseits in der Völkerrechtslehre anerkannt, das Re c h t .i f
G le ich h 'e i t. Der Gleichheitsgrundsatz verbietet, was auch R os s andeute't
das Verbot bestimmter diskriminierender Untersc~eidungsmerkmale. Staat~-"':
gleicher voller Souveränität unterschiedlich zu behandeln, verstößt damit gegen
das Völkerrecht. Im Falle gleichen Bedürfnisses, wie z. B, innerhalb des globalen
oder küntinentalen Zusammenhangs des internationalen Verkehrs, kann die Ab""
sperrung gegenüber voll.souveräner Staaten keine sachliche Berechtigung für siCh
in Anspruch nehmen. ,.:~:
Zu den völkerrechtlichen Grundrechten wird aber ganz allgemein auchaa's;
G ru f{d r'e ch t a u f Ve r k,e h r gezählt. "Die Völkerrechtsgemeinschaft':ist
ebenso wie jede andere Gemeinschaft 'Ohne ein Mindestmaß an Verkehr zwischen
den R,echtsgenossen undenkbar. Eine völlige Isolierung eines Staates vom V,er"
kehr mit anderen Staaten ist daher mit der Völkerrechtsgemeinschaft nicht
dnbar." Diese Worte von V 'e r.cl r 0 s s bedeuten nicht zuletzt auch, daß ci n
Staat, und zwar
souveräner Staat durch die anderen Staaten nicht vom, Ver;.
kehr abgeschlossen wevden darf. Deshalb fährt auch Verdross ganz richtig fo'rt .
daß dieses Grundrecht auf Verkehr seine nähere AusgestaItungerst in der ürganh
sierten Staatengemeinschaft erfahre, ,welche die Staaten zu 'einem Zusammen... ,
wirken zur Erreichung bestimmter Ziele, verpflichtet, während das alte Völker",
recht von den Staaten grundsätzlich nur ein non faeere, ein Nichteingreifen. "ln
die Bereiche anderer Staaten forderte. Gerade dieses gegenseitige Verpflichtet,.
seinhat in den letzten Jahrzehnten in fast allen Verkehrszweigen, in Post"" Nach ..
richten. Eisenbahn., Luft. und, unter Beschränkung auf wenige Gegenstäride,
auch ~ Straßenv,erkehr zu multilateralen Kollektivverträgen, vielfach unter
Schaffung übernationaler, selbständiger Organe mit Völkerrechtssubjektivität, 'ge~ .
,führt. Solche neugeschaffenen Organe der Staatengemeinschaft stehen im atis':'
schließ lichen Dienst der ga n zen Staatengemeinschaft und sind integriere,ndc
Faktoren dieser Gemeinschaft.
.
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Unter den Staatenverbindungen verschiedener Art nehmen die Ver wal t ~i!~ g S ~
ni 0 n e n eine besondere Stellung ein. Ver d rü s s ~agt von ihnen a ls'::-'den
organisierten Verbindungen souveräner Staaten zur Besorgung gleichgerichtete n"
unpolitiscl~er Verwaltungsaufgaben, daß sie in der Regel auf einem K'0 11 ekt i' v d
v 'e r t ra g beruhen, allen Staaten 'Offenstehen und auf Dauer berechnet sind.':Oic
üben zitierte Bemerkung von B rad f i eid in der lCAO sagt das gleiche;:'ünd
ebenso drückt es Her s h e y aus. Innerhalb der nicht ganz richtig als~loße
Verwaltungsunionen bezeichneten Verbände nehmen aber die internationalen
Ver k ehr s uni '0 ne n sogar noch eine Sonderstellung ein. Sie haben die N at-ur
von übe r s t aa t I i c he n Z we c k ver b ä n d 'e n mit V ö I ke r r e c h t s ~
subjektivität. Ihre Organesirid Völkerr1echtsürgane, nichi,:,~nur
gemeinsame Organe der an der Gründungskonferenz beteiligten Staaten."Dic
, leAO ist zudem als juristische Person des Völkerrechts allseits anerkannt: ::,:;>"
1.1
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Pflichten nur unter den Ye t
11'
eines Vertrages zu Gun t n r~gsc 1 1~.ßendel1 schaffen können. Die Annahme
bei der Absicht einer A s
nttcr wurdcaUcrdings zu grüßcn Schwierigkeiten
individualisierten Sta t en e ung des Vertrages führen, da die dritten noch nicht
lienische Völkerrechtk:Zs~ lon. R.cchte erworben haben würden. Auch der ita~
punkt. Ich glaube aber' d ß n n n cl stcht 1946 noch auf dem ablehnenden Stand"
Vertragsrechts und sei~ '1 clc 'cm Ausgeführten aus dem Bereich des zivilen
analogen Anwendun der I o ernen Fürtcntwicklung, sowie aus der begründeten
ein anderes gefolge ~ er 'daralk gewünnenen al!.gcmeinen Rechtssätz'e nunmehr
bände mit Völk wen n abn: Die übcrstaatlich'en Zwe,ckv'er'"
die eine Mono '~ls\eeC tssu Jektivität, wk es die lCAO ist,
zwar gebi.etlic~
. lIung anstreben undcrl,angt haben, und
1e be ns nü tw,e nd t,~~~lC~
s ach.! ich; die f~rne.rder Erfüllung
g
e
Staatengemeins h ft .d· . urfnls sc . der Das'elnsvürsorge der
c a
l'en'e..n ' stil
ff
Vb"
Zu ihnen kann deo B't'ft
e en "üene
,er an,d"
'e d ar.
räumlichen Ber'eich di~~:~ yaut, ..Grunden, die sich nicht aus dem sachlichen oder
verwdgert werd
D'
er ande selbst ,ergeben, mit gutem Grund nicht mehr
durch S c,e lle ~~~n :;se ~u~fassung finden ,;ir schließlich auch unterstützt
die selbst nach d
w·u sag~. Immer, wenn es SIch um ,eine Ordnung handelt,
Organisation
Jm. I en er Urheber. der Notwendigkeit der internationalen
Beitritt 'Offen ~~n. emer Forderung der mtersozialen Solidarität dient, muß. der

5)
Staaten verbindungen

Wir sehen, daß sich die privatrechtliehe Lehre von der Leistungspflicht auf~~ünd
Monopolstellung oder wegen Erfüllung lebensnotwendiger Aufgaben der;;Da""
seinsvorsorge ins Völkerrecht übertragen läßt. 'Vir sehen ferner, daß die 1 G'A 0
insbesondere die Natur'eines übe r s t.a .1 tl ich e n Z we c k ver ban d e r:lni t
Münopolcharakter aufgrund einer univers,alistischen Tcnd,:c~n z
erlangt hat und daß sie innerhalb der modernen Zivilisation der Er füll Li"n g
lebensnotwen,diger Aufgaben der Daseinsvorsorge in.'der
S ta '1 t ,e n ge me ins c ha f t dient. Es wurden üben schon Bemerkungeri ',von
V ,e r d rü s sund B ra d f i ,e 1dzitiert, wozu man nüch Her s h cyanfügen
kann, der deutlich sagt, daß bei Künferenzen in Beziehung auf Kü 11 e kt i,,~ ""
v ,e r t r ä,ge kein süuveräner Staat ausgeschlossen werden sollte "wenn es sich
um eine Frage handle, die die Völkerrech tsgemeinscha ft als Ga n::::',e s
angehe". Im Bereich des ,innerstaatlichen Verwaltungsrechts spricht man Von
:A n s tal t s z w,a n g, w,enn die Benützung einer Versorgungseinrichtung .ci: B.
Gaswerk) den Bedürfnissen der Oeffentlichkeit im Rahmen der Daseinsvorsorge
'Offenstehen muß, wenn also Zulassungspflicht besteht, wie z. B. auch nach.der
Fernsprechordnung. Das gleiche gilt im Bereich der Be ruf s ve r b ä n d e~~"~\\.()
die Zulassungs pflicht ,als ungeschrieben,es Gesetz gilt.
' .:"'_\~".'~~'<~_~
. - , ".'" .
Es muß geradezu Wunder nehmen, daß man für die Tätigkeit von überstaat", ' ,
lichen Zweckverbandsorganisationen, die Erfüllung, sachlicher Spezialaufgaben
zum Gegenstand haben, noch nicht allgemein zu der Auffassung durchgcsto(kn
ist, daß die Zulassung~ines Staates aus rein politischen Mütiven nicht verweigert
'werden karin und daß der Beitritt zu solchen Organisationen allgemein üffeo.':,zu
stehen hat. Wir hörten, was Bradfield, Hershey und Verdrüss, aUes nichtdeutsche
Kapazitäten, dazu sagten. Auch der englische 1urist 1 e n k s war j üngsti der
Meinung, daß sich gerade seit der Unterzeichnung der Charta der Vereinten
Nationen eine neue Formel' für die Beitrittsklauseln hieraus bilden müßte::/ln
diesen Bemerkungen zeigt sich das Empfinden, daß mit der Verschließung;,des
Beitritts aus politischen, Gründen völkerrechtlich etwas nicht in Ordnung!: ist.
Aber man kam über das Hindernis nicht ~linweg, daß Verträge Rechte und
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Die Unzulässigkeit mindest
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"lk
h Ib'
.
's 1 b . ensmens
a er vo errec 1thche Zweifelhafügkelt der IUller"
Ba f emes rdnen ac 1.1 kom
aus politischen Gründen diskriminierenden
~~ ~ifung, .es Art. 93 des JCAO"Abkommens soUte Veranlassung genug sein:,
1m
lIdes ~enderungsverfahrens nach Art. 94 durch 2/3 "Mehrheit der Voll..
versamm ung , .~ren haldige Beseitigung herbeizuführen, ~enn man sich nicht
dem Vorwurfdvolk,errechtswidl."igen V,erhaltens aussetz.en will. Allerdings ist nicht
~u 'erwa~ten, . aß d~utscherseits die Konsequenz eines Rechtsverfahrens vor dcm
mternahonalen Genchtshof hieraus gezogen ,werden wird.
Im Wel.tluft,:erkehrsnetz spielte Fra n k f ur t schon immer die Rülle eines
~:?ordll~ah0I?-spunktes auf der Linie Nord"Siid und Ost..West. Aus euro ..
patscher. SIcht w~rdes ~n Zukunft noch notwendiger sein, den Wcltli.tftverkehr
auf geWIsse K Tl S t .1 llt s a t i '0 n s pu n k tein den einzelnen Ländern, um einen
von Prof. Pi rat h geprägten Ausdruck zu verwenden für den Absprung der
intereuropäischen und interkontinentalen Linien zu kün~entrieren. \Vi1! Deutsch~
land sich mit Erfolg und Rentabilität in den \Veltluftverkehr einschalten, sü wird
es zu. einer s!ärkeren Zentralisierung streben müssen. In diesem Plan stellt der
~hel~ .. Ma t n .. F 1u g ha fen Fra n k fu rt den gegebenen Ansatz für die künf ..
, ttge Emschaltung Deutschlands in den Weltluftverkehr dar. Diese bevorzugte
S~ellu~g ~at Frankf~.trt seit langem in flugtechnischer und wirtschaftlicher Hinsicht.
SIe WIrd Ihm auch m Zukunft verbleiben müssen.
Ausführliche wissenschaftliche Begründung der in Ziffer IV vorgetragenen
völkerrechtlichen Theorie des Verfassers über den Zulassungszwang bei über..
staatlichen Zweckverbänden mit Völkerrechtssubjektivität, die eine Monopol..
stellung einnehmen und der Erfüllung lebensnotwendiger Bedürfnisse der
Daseinsvorsorge der Staatengemeinschaft dienen ("offene Verbände") wird an
anderer Stelle noch gegeben werden.

